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Beweisj daft der Alkohol fchori gebildet im

JYeine -uorhanden iji~

von
He t r n G. y - L tr s s a e.

(~orgel. in d. l~ij;it. am rflen Marz 18[3.)

lch~habe den eigentlichen Zeitpunct, wenn der AI

kohol Iieh in dem Weine hildet , mit mehr Zuver
iaIIig'~eit, als es bishergefchehn Hi:, zu befiimmell

gefucht. Die mehrfien Chemiker find Fa b i' 0 n i's
Verfuehen zu Folge der Meinung , dafs er erf] wah
rend des Defiillirens entfiehe ; Hr. B ra n d e hat

dag~gen zu zeigen,gefucht; dafs er fich Ichon wah..
rend der Gahrung hildet, daflir aher nicht ganz ge""
.' .

~~gen~¢, Beweile gegeb~n *).

~) Sein intei'e~ilterAuffau liberden 'Alkobolgehalt der be
kadnten Weipe Hebt in diefen An,zale':". J. [813 Stuck s.
o d, B. 43. S.247- Hr. Brande hat irn December IBn
lrocb' ein Stlppl~m~/lt zu diefem Auffatie in der Lond, So
cietat vorgelelen , und in einem Berichte Ton demfelbe~

, l;J.eifst es: "Es Icheint ihm endlich gegltckt zu Ieyn , den
'Alkohel verfchiedner g@gohrner Fli.imgkeit~n ohns Deftil
.latio~ darzuftellen , indem er mIt elTIgfaurem Blei und Ial
peteZ'fa~rem Zinn cperirt e mitrelft ihrer bat er den Alko..
hol rein erhalten, Zugleich berichtigte er mebtere feiner
vo;rigen Bofiimmunlcn 41.. Alkohol- Gehalta dar W eine,(I

G~J II e r t,
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-Hr. Fabroni fHitzte feine Meinung darauf,dafs

fich, nach Ieinen Verfuchen, kein Alk.ohol aus clem,

Weine darfiellen IaITe, wenn man diefen mit ba- '

Iilchem kohlenfaurem Kali Hittige, indels dlefes Ver

fahren die kleinften Mengen von Alkohol, welche

man dem Weine beigemengt habe , zum Vorfchein
bringe•.

Hr. Brande beweifi klarlich , dafs durch Fa

broni's Verfahren der Alkohol, wenn er im Weine

vorhanden ware, nicht erhalten werde.ri'.kann; er

widerIegt aber die Meinung, dafs der Alkohol edt. .

in der DeLiiIlation g~bildet' werde, nur dadurch,

dais er zeigt, dafs man aus clerri "'.,.eineauch dann

noch diefeJbe Menge von Alkoho] erhalte , wenn

man ihn in. 'I'emperaturen von' 930.,3, von 87°'7

und von 82°,2 C. deliillire. Es fallt aber .in die
Augen, dals die Ternperatur von 82°,2. C. imrner

noch hoch genug ifi , dals der Alkohol Iich in ihr
beim Defiilliren bilden konnte, Die Meinung des

Hrn. Fabroni iii: alfo noch nieht vollk.ornmen.. wi..

derlegt, und die des Hrn. Brande, nicht hinlang-

Iich dargethan. , .
Ich weife nach, dafs Iich mittelfi hafifchen koh

lenfauren Kali's allerdings der Beweis fllhren '.la~e,

dals der Alkohol [chon gebildet im Weine vorhan.,
. .. .

,den ill. N ur mufs man damit anlangen, die rrem-
t •

.denKorp er wegzufchaffen, welche mit dem Weine
.! ,

geolengt odervermilcht Iind , und die Abfcheidung
des Alkohols verhindern, Ich habe das Folgende

Verfahre~ am vortheilhaftefien zu diefem Zwecke
AQDAl.d. Phyfik. It 46. St. 2. J. 1'814. St.:.a., I
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gefunden. Man fchtittle den Wein mit recht fe~n

geriebner Bleiglatte. Dadurch wird er bal d Io hell

und klar als WaITer, indem fich die Bleiglatte des'

farbenden extraetiven' Steffes bernachtigt. Und
,

wenn man nun bafifches kohlenfaures Kali ZUletzt,
Io kornmt Iehr bald der Alkohol ZUIJl Vorfchein.

,

Einen zweiten , eben fo bUndigen Beweis fUr
die Gegenwart des AlkohoIs in) Weine gebe ich

dadurch- dafs. ich den Wein im luftleeren Raume'
bei einer 'Warnl~ von 15° C. defiillire, welchs be..

. -
kanntlich ziemlich tiel' unter der"Wiirnle iii, in die

'\,

der Wein beim Giihren geriith., Das Product die-

fer Deftillation ill entfchieden alkoholilch,

Diefe heiden Verfuche fetzen es aulser allen

Zweifel, dals Iich der Alkohol wahrend der Gall.
rung bildet , wie man das ailgemein vor den Vee
Iuchen Fabroni's angenommen hatte,

Jell befehliefse meine Abhandlung, welche in

dem dritten Bande der Schriften der GeL'ellfchaft

von Arcueil *) erfcheinen wird ~ damit , , dals ich

nachweile , dals Iich Richter's abfoluter Alkohol

erhalten lalst , ohne falzfauren Kalk, wenn man

fiatt delTelben gebrannten Kalk oder noch befler

Baryt nimmt,

:") Und in diefen ..lnnalt:rr.


